
Beitrag zur Atiologie der Dermatitis 
exfoliativa. 

Von 

M. W e l t e r s  (Rostock). 

(Hiezu Taft XLII.) 

Das Krankheitsbild der Dermatitis exfoliativa oder der 
exfoliativen Erythrodermie hat durch die Aufstellung des be- 
sonderen Typus der Pityriasis rubra Hebrae seinerzeit eine 
gewisse Kl~rung erfahren. Im Laufe der Zeit sind nun aber 
Momente hinzugekommen, welehe einesteils das yon Hebra 
geschaffene Bild erweiterten, auf der anderen Seite aber auch 
einschr~nkten~ infolgedessen eine Reihe yon F~llen nieht 
mehr hierher gereehnet werden konnten and anderw~rts unter- 
gebraeht werden mul~ten. Dadurch entstand yon neuem eine 
ge~visse Verwirrung, in welche B r o c q  durch eingehende 
Gruploenbildung, in denen alle bekannten Varianten der 
exfoliierenden Dermatitis untergebracht werden konnten, Ord- 
nung zu bringen versuchte. Aber seine Einteilung hat eine 
allgemeine Zustimmung nicht gefunden, w~hrend die sparer 
yon B e s n i e r  vorgesehlagene Aufstellung yon einem akuten 
resp. subakuten Typus neben einem chronisehen fast allgemein 
akzeptiert wurde; zur ersten Gruppe rechnet er das Erythema 
scarlatiniforme recidivans, die Dermatitis exfoliativa genera]isata 
und die Pityriasis rubra subacuta benigna, w~hrend er die 
Dermatitis exfoliativa ehronica und die Pityriasis rubra chronica 
(Hebrae) zur zweiten z~hlt. 

Dureh Einordnen in dieses Schema ist eine mehr oder 
weniger gute Ubersicht fiber die recht zahlreichen Formen der 
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exfoliierenden Dermati t is  ermSglicht, doch basiert  dasselbe 
lediglich auf klinischen Erscheinungen und nicht auf dem 
wesentliehsten Einteilungsprinzip, der Atiologie und n immt  
implieite an, da~ die Dermatit is  exfoliativa eine idiopathische 
Erk rankung  sei, woffir bislang der Beweis noch fehlt. Es 
haben daher  auch schon eine Reihe yon Autoren (z. B. T 5 r 5 k, 
P o l l .  a n d  u. a. m.) ihre Bedenken ausgesprochen und auf die 
MSglichkeit hingewiesen, dab die Dermati t is  exfoliativa viel- 
leicht durch die verschiedensten Faktoren  bedingt sein kSnnte 
und eine selbst~ndige Erkrankung  mithin gar  nieht darstelle,  
sondern nur  eine symptomatisehe Erscheinung sei. 

Je grS~ere Fortschri t te  wir in der Kl~rung der ~tiolo- 
g i sehenMomente  maehen,  um so mehr  werden wir der ausge- 
sprochenen Auffassung Gereehtigkeit  widerfahren lassen und 
die B e s n i e r s e h e  Einteilung wird in gleicher Weise an Wer t  
ver l leren wie die Einzelf~lle durch Zuweisung zu den Allge-  
meinleiden, deren sie ihre Entstehung verdanken,  zur Erledigung 
gelangen. 

Der Anfang a uf diesem YVege ist bereits gemacht  worden 
durch die Erkenntnis  yon der ZugehSrigkeit der sogenannten 
pramykot isehen Erythrodermien  zur Mykosis fungoides. 

~u haben die letzten Jahre  den Beweis erbracht ,  
dal~ die exfoliierenden Erythrodermien  als Symptom der Leu- 
kgmie and  besonders der Pseudoleuk~mie vorkommen.  Noeh 
ist die Zabl derar t iger  F~lle sehr gering, aber die Beobaeh- 
tung yon E l s e n b e r g ,  R o d l e r - Z i p k i n ,  P e t e r ,  N i k o l ~ u ,  
W a s s e r m a n n ,  W e c h s e l m a n n  sind so k lar  und beweisend, 
dab an der urs~chlichen Bedea tung  des Atlgemeinleidens nieht 
mehr  gezweifelt werden kann. Einen dahin gehSrigen Fal l  
sah ich im Jahre  1903. 

Die beigeftigte Photographie {el. Tar. XLII) gib~ ein gutes Bild 
yon dem Zustande der Haut: 

Der damals 15j~ihrige Knabe war friiher viel an katarrhalischen 
Affektionen krank gewesen, hatte eine Lungenentzfindung durchgemaeht 
und war allzeit zart und kr~inklieh, yon grazilem KSrperbau und miil~iger 
Ern~hrung gewesen. Drei Monate vor der Aufnahme in die Klinik 
(20. Mai 1908) erkrankte er an einer Hautentztindung, die mit Hautr6te 
und starker Schuppenbildung lamell~rer Art am Knie einsetzte, l~aeh 
Entfernung der Sehulopen auf mechanischem Wege war die Haut etwas 
feucht. Trotz Anwendung einer harmlosen Salbe heilte die Erkrankung 
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nicht, breitete sieh vielmehr weiter aus, so da~ bald der ganze KSrper, 
tier I~opf und das Gesicht befallen waren; die Haare fielen sehr stark 
aus, dia reehte Schliifengegend wurde vSl!ig kahl. Aul~er dem gering- 
fiigigen N~ssen, das nach der mechanischen Entfernung der Sehuppen 
auftrat, wurde solehes auf der Haut nicht gesehen, noeh war es vorher 
vorhanden; aueh Blasenbildung war hie zn beobaehten, obschon die 
aui~erordentlich lelchte Abschiebbarkeit des Epithels eine sehr auffa]lende 
war und an Pemphigus foliaeeus denken lieB. P o l l a n d  hat fibrigens in 
seinem als Pityriasis rubra benannten FalIe die gleiehe Feststeltung 
gemaeht. Von Anfang an bestand ganz betr~chtliches Jucken, geringe 
Nachtruhe und ein wenig befriedigendes Allgemeinbefinden, schleehter 
Appetit und gelegentliche blutige S~iihle. Die bei der Aufnahme gefun: 
dene erhShte Temperatur hatte besondere Griinde und schwand nach 
Inzision eines apfe]grol~en Abszesses an der linken Halsseite; Temperatur- 
erhShungen bis 40, Schiittelfrost und hohe Pu]szahl traten nieht mehr 
aus obwohl noch mehrere kleinere Abszesse in der ersten Zeit zur Er- 
5ffnung kamen. Der Kranke war stark abgemagert und verfallen und 
maehte einen recht schwer kranken Eindruck. Die ganze KSrperober- 
fl~iche war intensiv gerStet, leicht infiltriert und derb, yon groi~en 
Schuppen]amellen bedeekt; nur auf dem K0pfe war die Sehuppung 
kleienfSrmig, hier und da aueh eine leichte Krustenbildung. Die Gesichts- 
farbe war bleich, die Haut gedunsen, das sehr geliehtete Haar zeigte an 
der rechten Sehl~fenseite fast vSlligen Ausfall. I m  Urin liel3en sich 
keinerlei Abnormit~ten nachweisen, die inneren 0rgane waren ohne jeden 
pathologischen Befand, Driisenschwellungen irgend wie auffallendea 
Grades bestanden nieht. Auf dem KSrper wurde naeh Entfernung der 
vorfindlichen Massen L as sa r  sche Paste angewendet, desgleiehen auch 
auf dem Kopfe naeh Beseitigung der  vorhandenen Krusten und dann 
jeden 2--3. Tag ein warmes Bad gereieht; besonderer Wert wurde auf 
die Hebung des Allgemeinbefindens gelegt, eine reiche und nahrhafte 
Di~t eingefiihrt; innerlieh wurde Solutio arsenicalis Fowleri zusammen 
mit Tinc~ura ferri pomata gegeben, sp~ter auch Atoxylinjektionen ge- 
macht. Die yon der medizinisehen Poliklinik vorgenommene Bhtunter- 
suchung ergab den Befund einer lymphatischen Leuk~mie, Uberwiegen 
der lymphatisehen Zellen in der sonst normalen Menge der weil~en Blut- 
k6rperehen. 

Unter der angegebenen Therapie wurde das A1]gemeinbefinden 
langsam besser und das KSrpergewicht hob sich pro Woche zirka um 
1/2--3/4 Pfund. Statt der Las sa r s eben  Paste warde bald 1/20/o Salyzil- 
salbe angewendet und diese wirkte so giinstig ein, dab die Haut in 
kurzer Zeit glatt und welch wurde~ die RSte nachliel~ and das Jucken 
verschwand. Auf ausdriicklichen Wunsch des Vaters mul~ten ~wir den 
Kranl~en bereits naeh 4 Wochen zur poliklinischea Weiterbehandlung 
entlassen, damit er nicht zu viel in der Schule vers~ume. Die lokale 
und allgemeine Behandlung sollte wie bisher weitergefiihrt werden, doch 
mul~te das Arsen wieder in Tropfenform gegeben werden. Bei der Ent- 
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lassung war die Haut blaB, glatt und weich, die Behaarung des Kopfes 
batte sieh v611ig wieder ersetzt, nur an den Zehen bestand noeh eine ge- 
ringe R6te und Schilferung. 

Im Beginn des Jahres 1904 traten an den Kniekehlen tells schup- 
pende, teils n~ssende ekzem~hnliche Stellen auf, die unter Teer und 
Salben bei gleiehzeitiger Arsenbehandlung sehwanden; im April hatte 
sich aber, als unsere Therapie nicht mehr weiterbefolgt wurde~ der Allge- 
meinzustand wesentlich versehlechtert, der sehr an~miseh aussehende 
Patient klagte fiber Kopfschmerzen~ Herzklopfen und hiiufiges Nasen- 
bluten, doeh blieben die Hauterseheinungen verschwunden. Unter einer 
energlschen Arsenbehandlung besserte sich der Zustand bald und der 
Kranke verblieb unter der Behandlung des Leiters der medizinischen 
Poliklinik, kam aber ]905 zu Beginn des Jahres wieder, da sich am 
reehten Schienbelne eine fast handtellergroBe, juckende, ~infiltrierte und 
schuppende, ekzem~hnliehe Stelle gebildet hatte, in der sieh zwei pro- 
minentere halbkugelige Prominenzen fanden yon der GrSl]e eines 
halben Kirsehsteins die leieht rauhe Oberfl~ehe zeigten. Die Exzision 
dieser Knoten wurde uns veto Vater des Patienten nicht gestattet, 
so dab wir einen histologischen Befund leider nicht erheben konnten. 
Die Milz zeigte nach einer Mitteilung der medizinisehen Poliklinik eine 
deutlieh naehweisliche VergrSBerung, der Blutbefund war wieder st/~rker 
pseudoleukiimiseh. Die Hautveritnderungen wurden mit reduzierenden 
Miiteln behandelt, aber erst nach 1/~ngerer Zeit unter gleichzeitiger Be- 
handlung mit Eisen und Arsen zur Heilung gebraeht. Die Stellen blieben 
pigmentiert. Das Allgemeinbefinden hatte sich aul3erordentlieh gebessert, 
so dab der Patient seine Sehule absolvieren und in die Postkarriere ein- 
treten konnte, doch muB sein Allgemeinbefinden sieh rapid versehlechtert 
haben, denn, wie ich spi~ter erfuhr, ist er kurze Zeit nach seinem Eintritt 
plStzlieh verstorben. 

I m  ver l iegenden  Fal le  bildete die Allg 'emeinerkrankung" 
zweifellos alas iitiologische Moment  fiir die Hau te rk rankung ,  
die sofort  sieh besserte, j a  sogar  heilte, n a c h d e m  durch  ent- 
spreehende  MaBregeln das Al lgemein le iden  sieh besserte. Als  
dieses aber  sich wieder  verschl immer te ,  weft die Therapie  
unterbl ieb,  t ra ten  wieder  Hau te r sehe inungen  auf: a l lerdings  
yon  einem etwas anderen  Typus,  der  al lerdings bei dem 
Al lgemein le iden  aueh beobachte t  ist. Durch  histologisehe 
Unte r suehung  der  Haa ta f fek t ion  weitere Beweise zu erbring'en~ 
war  leider  n ieht  mSglich.  

F/i t  die attch zu den exiol i ierenden E r y t h r o d e r m i e n  ge- 
hSr igen  Pityriasis rub ra  t t eb rae  fehlen bisher  die Beweise einer 
einheit l ichen Atiologie fast vSllig und  die Auffassung,  dab 
toxisehe Agent ien ,  ganz  aI lgemein gesagt ,  hier  anzuschuld igen  
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wiiren, beda r f  wei terer  Kl~irung. A b e r  diese Auffassung  zeigt  
immerhin ,  daI~ m a n  geneigt  ist auch diese E r k r a n k u n g  als 
eine sekund~re~ yon einem Al lgeme in le iden  abhi~ngigen anzu- 
sehen, n icht  aber  als eine E r k r a n k u n g  sui generis. J a d a s -  
s o h n  h a t  wohl  zuerst  die Aufmerksamke i t  auf  das h~tufige 
Y o r k o m m e n  yon  Tuberkulose  bet den an Pityriasis Hebrae  
Le idenden  hingewiesen, dabei gleichzeit ig betont ,  dal~ m a n  yon  
der  -&tiologie dieser schweren  E r k r a n k u n g  nichts  wisse. Wei te re  
Beobach tungen  und histologische Un te r suchungen  werden  bier  
wetter  Klarhe i t  schaffen, ob alas Zusammentref fen  der schweren  
Dermatose  mi t  der Tuberkulose  sich als ~tiologisches Ver- 
h~ltnis wird deuten lassen oder  ob es durch  Zufall  bedingt  ist 
und dem V o r k o m m e n  der  Tuberkulose  in den betreffenden 
Gegenden  entspricht .  I c h  habe  in 3 yon  4 F~llen eine aus- 
gesprochene  Tuberkulose  bet der  Pityriasis rub ra  beobach ten  
kSnnen,  in e iaem vier ten  fehlte j ede r  A n h a l t  ebenso wie f/ir 
leuk~mische Prozesse.  Gleichwohl  mSchte  ich diesen Befund 
nicht  so deuten, dai~ m a n  die Pityriasis Hebrae  gewissermal~en 
als Toxi tuberkul id  bezeichnen und  zu .d i e sen  E r k r a n k u n g e n  zu 
r echnen  berecht ig t  w~re ;  daza  ist es entschieden noch  zu frfih 
zumal  wir  noch  keinesfalls schon  so weit  sind, da~ wir alle 
Momente  kennen,  die za  ether exfo l i i e rendenDermat i t i s  f/ihren 
kSnnen.  Das bewies uns der  fo lgende Fall ,  den wi t  ]910  zu 
beobach ten  Gelegenheit  hat ten.  

Ernestine M., 43 Jahre alt, aus.N. Aufnahms fi7./IV. 1909. Ent- 
lassen am 7./VIII. 1909. 

Patientin gibt an, ab_~esshen yon einer Lungenentzfindung in 
jungen Jahren, immer gesund gewesen zu sein. Im Oktober 1908 be- 
merkte sis zuerst Beschwerden beim Gehen; der Gang wurde schleppend. 
Seit der Zeit wurde aueh allm{ihlich ihre Haut rauh und sprSde und 
begann Anfang Dezember 1908 stark zu schuppen und sieh sfiirker zu 
r6ten. Diese Veriinderungen breiteten sieh diffus fiber KSrper und Kopf 
aus nnd nahmen stiindig an Intensitiit zu. Dureh den Arzt wurde damals 
zuerst au$er RSte und Schuppenbildung auch der stampfende Gang fest- 
gestellt. Angeblich bestand damals aueh eine stark schmerzhafte Stelle 
in der Vagina. Die Kranke kam damals in dauernde ~rztliche Behand- 
lung und verblieb darin bis Ende M~irz 1909. Dis Behandlung bestand 
in Anwendung yon Salben und B~dern mit Zusatz von Soda. Die Sehup- 
pung nahm aber nicht ab, sondern sie versehlimmerte sieh, wi~hrend 
gleichzeitig das Allgemeinbefinden sieh st~indig verschlechterte. Dis ftaare 
gingen zum grSl~ten Teile verloren; Patientin konnte nicht mehr gehen, 
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es bildeten sich ruude Stellen am Kreuzbein (Dekubitus). Die Beine 
waren leicht gespannt. In diesem Zustande wurde die Kranke in die 
K!inik aufgenommen, wo der naehfolgende Status aufgenommen wurde: 

Hoehgradig abgemagerte, kachektisch aussehende Person; Haut ist 
schlaff, rStlichbraun verf~rbt, iiberall, mit Ausnahme des Kopfes, mit 
gro[~lamell~iren Schuppen bedeckt, bei deren Entfernung leicht nfissende, 
feuchte Stellen zutage treten. 0ber demos sacrum und den angrenzenden 
Teilen Dekubitusgesehwiire yon zirka ZweimarkstfickgrSf~e. Auf dem be- 
haarten Kopfe finden sieh dicke Auf]agerungen von kleienfSrmigen 
Sehuppen; das Haar is~ sehr sp~rlieh, das vorhandene zum Tell abge- 
brochen und aufgefasert. An manchen Stellen des KSrpers sind die 
Schuppen mit den Haaren zu gelbeu festhaftenden Krusten zusammen- 
gebacken, naeh deren Entfernung niissende S~ellen zutagc treten. 

Die inneren Organe zeigen keine Ver~tnderungen, Ur in  ist frei yon 
Zueker und Eiweig. Es besteht reflektorische Pupillenstarre, die Beine 
sind schlaff und k/Snnen nicht bewegt werden. Patellarreflexe sind vSllig 
erlosehen~ es besteht Blasen- und Mastdarmparese, so dab Patientin alles 
unter sich l~gt. D i e  iibrigen Reflexe erscheinen ohne Befund. A m  vor- 
dcren SeheidengewSlbe l~l~t sich eine vertiefte, sehr schmerzhafte, zwei: 
markstiiekgroge Stelle palpatorisch naehweisen~ doch l~gt sich ein genauerer 
Befund bei dem Zustand der Kranken nieht erheben. 

Thcrapeutiseh wurde in erster Linie versucht, dureh entsprechende 
Digit und Verabreiehung yon Kr~ftigungsmitteln, Sanatogen~ Tropon etc. 
den Allgemeinzustand zu bessern und intern Arsentropfen gegeben. 
Krusten und Borken warden abgeweicht und ~]~~ Salizylsalbe angewende'o. 
Auf die Dekubitusstellen warden u mit Diaehylonsalbe, der Kokain 
zugesetzt war, ~gelegt~ und ein Wasserkissen untergeschoben. Unter dieser 
Therapie besserte sieh der Zustand der Haut, insofern die Risse und 
Rhagaden abheilten~ die Schuppung naehlieg und die niissenden Stellen 
sieh iiberh~uteten. Einige Zeit sp~tter heilten aueh die Dekubitusstellen 
ab, das Allgemeinbefinden besserte sieh, der Appetit nahm zu. Zu Anfang 
des "Juni trat dann eine Versehlechterung ein und es erschienen offenbar 
nach heftigen Jueken an Ober- und Unterschenkeln handtellergroge 
n~ssende Stellen, die sieh nur langsam iiberh~uteten. Unter salzarmer 
Ern~hrung besserten sich dana aber die HauterseheiDungen gauz wesent- 
lieh~ die Haut wurde weieher, die Schuppung geringer~ vor allem maehte 
das Allgemeinbefinden ganz wesentliehe Fortsehritte und Patientin konnte 
stellenweise Urin und Stuhl halten. Auch der Zustand der Beine zeigte 
Besserung beztiglich der Bewegungsf~ihigkeit, so dab am 20. Juni die 
Beine etwas augezogen werden konaten. Die F~higkeit, sie normal zu 
bewegen, nahm weiterhin zu. Die Haut wurde weieh und elastiseh~ zuma! 
weiterhin Teer und weil~e Pr~izipitatsalbe neben B~dern zur Auwendung 
kamen. Am 10. Juli konnte die Krauke die ersten Schritte gehen, kam 
dann bald soweit, dal~ sie zwar sehwankend und unsicher tappend, doch 
alleine zum l~aderaum ging. Gegen Ende des Monates war die Kranke 
den ganzen Tag auger Bett, die Haut war bis auf wenige Stellen, die 
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noch leicht schuppten, blab, glatt und weich geworden. Das Allgemein- 
befinden war sehr gut~ der Gang hatte seinen stampfenden Charakter 
verloren, die Pupillen reagierten wieder auf Lichteinfall. Anfang August 
waren auch die letzten Stellen auf dem KSrper geheilt, leizh~e Sehuppung 
war noeh an wenigen vorhanden, keine RSte mehr. Der Gang war fast 
ganz normal, yon dem friiheren Stampfen War nichts mehr zu bemerken. 
Beim Stehen mit geschlossenen Augen kein Sehwanken mehr, Patellarreflexe 
sind wieder andeutungsweise vorhanden, Pupill~rrefiexe vorhanden aber 
ungleich. Die Patientin verliel3 die Klinik a[s wesentlieh gebessert, be- 
zfig]ich ihrer Haut als geheilt. 

Im Oktober zeigte si6 sich ganz kurz; die Haut war normal 
geblieben bis auf kleine Stellen an den Ohren. Der Gang erschien 
normal, sie war in ihrer Beweg]ichkeit nieht behindert. Kein Schwanken 
mehr, keine Unsicherheit, die Reflexe waren nachweislich, die Pupillar- 
reflexe trage. 

Im M~rz 1911 sahen wir die Kranke noch einma] auf ein paar Tage 
in der Klinik. Am Kopf und an d'en Beinen bestanden geringe schup- 
pende Stellen aber keine RSten; geringes intertriginSses Ekzem in der 
Genitalgegend, das die Kranke darauf zuriickfiihrt, dal~ sie wieder 
gelegentlich den Urin nieht habe halten k5nnen, was ihr bis vor kurzem 
vSllig gelungen sei. 

An diesem Tage hatte Herr Dr. Q u e c k e n s t e d t  die Freundlich- 
k e i t ,  den Nervenstatus aufzunehmen, welcher ergab, da~ ein Einge- 
schlafensein der Ffil3e bestand, tageweises Urintr~ufeln, Stub]gang wurde 
auch bei Durehfall gut gehalten. In der D~mmerung war das Gehen 
noeh etwas unsicher. Gelegentlich treten zlrka 5 Minuten dauernde, 
messerstichartige Schmerzen in der linken Riiekenseite auf, die giirtel- 
iSrmig nach vorne ziehen. Patellar- und Achiltessehnenreflexe waren 
nieht auslSsbar, an den Armen nur die Trizepsreflexe schwaeh, tinke 
Pupille erheblich welter als die reehte; direkte und konsensuelle Licht- 
reaktion links deutlieh, wenn auch tr~ge, rechts ganz minimal, anscheinend 
eben noch vorhanden. Konvergenzreaktion beiderseits tr~ge, aber deutlich, 
kein Romberg, auch nicht beim Vorniiberbeugen. Gang ziemlich sicher, 
etwas wie auf Nadeln. Bewegungsempfindung im Groi~zehengrundgelenk 
deutlieh geschiidigt, im Ful~gelenk nicht. Knie-Hakenversuch nicht ganz 
prompt, naeh einiger ~bung gut. Naehahmung gegehener Ste]lungen 
durch das andere Beln gut. Pinselberiihrung fiberall gut empfunden. 
Steeknadelkopf und Spitze am Untersehenkel und .an den Ffil~en nur 
undeutlieh untersehieden; Sehmerzempfindung daselbst herabgesetzt. 
Steehen als Brennen empfunden. Keine ausgesproehene Hypotoni% Kon- 
junktivalreflexe~ Bauehdeekenreflexe undeutlich. Lumbalfliissigkeit zeigte 
deutliche Pleozytose. W a s s e r m ann  konnte aus ~iui3eren Griinden nicht 
anges~ellt werden. 

In  d i e sem F a l l e  t ra t ,  wie  genaue  E r k u n d i g a n g e n  e rgaben ,  

die H a u t e r k r a n k u n g  ann/~hernd g le ichze i t ig  mi t  de r  E r k r a n -  
k u n g  des  R f i c k e n m a r k e s  a u f  und  he i l t e  sogut  wie  vS l l ig  ab,  
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als auch eine ganz wesentliche Besserung sich bei dieser fest- 
stellen lieI~. Bei der letzten Untersuchung ergab sich, da~ 
diese im wesentlichen standgehalten hatte und daI3 die Haut- 
erscheinungen nicht wiedergekommen waren. Die leichteren 
Intertr igoerscheinungen sind wohl auf die hin und wieder atff- 
getretenen Inkontinenzerseheinungen zurfickzuffihren und vSllig 
dadureh erkliirt. Das Allgemeinleiden ist wohl ohne Zweifel 
als eine akute Tabes aufzufassen, wie sie gelegentlieh beob- 
achtet wird. Ob dabei die schlaffen Lahmungen als zugehSrig 
zu betraehten sind oder als rein funktionell ang'esehen werden 
mfissen, ist nicht ohne weiteres zu entseheiden, Vorkommen 
kSnnen sie immerhin bei der Tabes, wenn sie aueh meist im 
Spgtstadium erst hi~ufiger auftreten. Bei den yon Anfang an 
beobachteten tabisehen Erseheinungen war  der auffallende 
Rfiekgang auffallend, dann aber aueh wiederum der sehwan- 
kende Befund bei einigen derselben. Da~ zwischen dem 
Allgemeinleiden und der Hauterkrankung ein ~tiologischer 
Zusammenhang besteht, scheint mir aus den zeitliehen Ver- 
haltnissen des Auftretens und des Schwindens der Dermatose 
hervorzugehen. Bisher sind derartige, wohl als trophisch zu 
bezeiehnende, Dermatosen bei der Tabes noch nicht beobaehtet  
worden, soweit ieh in der Li teratur  gesehen habe~ ebensowenig ist 
bisher yon tabisehen Erscheinungen als i~tiologisehen Faktoren 
fttr eine exfoliierende Erythrodermie bisher die Retie gewesen 
u n d e s  dfirfte wohl der Mfihe lohnen darauf  sein Augenmerk 
weiterhin zu riehten, zumal dadurch weiterhin der iitiologisehen 
Forsehung anf diesem noch so unklaren Gebiete weiteres 
Material geliefert werden witrde. 


